
111. Ueher eine neue Khsse uon Inductions-Er- 
scheinungen; von J .  C.  P o g g e n d o r f f .  

(Ein kiirzerer Anszng von dieser Abhandlung ist schon in den Monats- 
berichten clcr Rkadrnir 1864 Juli, gegeben.) 

l ) i e  hier im Aiiszuge initgetheilte Uiitersuchuiig ist lier- 
vorgegangen ails derjetiigcti , welche ich der K. Aliademie 
im Novemberiiionat des vcrflossenen Jahres iibergab ' ). 

In dieser Utitersucliuug zcigte ich, d a b  Drahtrollen, 
welche in die Bahu eiiies Indiictionsstrotns eiiigeschaltet 
worden siiid, die Schlagweitc desselbeo vermoge eiues in 
ihiieii erregteii Extrastromes schw:icheii, und ich fugte Iiinzu, 
dafs eine solche Schmachutig nt8glicherweise bei gcraden 
Drahtleiturigen entweder gar richt oder iiiir in sehr  geritigm 
Grade stattfiuderi werde. 

Eigeiie Erfahrutigeii daruber hatte icb dainals nicht, uiid 
ich uiiterliefs auch solche einzusammeln, weil ich iu der 
Meiiiutig befangen war,  dafs znr Erlatigung eiiies einiger- 
in a fs en be fr i e d i g e ti d c ti R e s ul t a t s D r a h tl ei I un gr II v 011 In e h- 
reii 1000 Furs Liingc erfarderlich seyu wiirden, welche 
aiizuweiidcii ineirie beschr%rikteii Localitateti doch riicht ge- 
stat t e t ha t t e ~ ] .  

Spiitere Ueberlrgungen veranlafstra tnich , wenigsteiis 
eitien Versuch i n  dieser Richtung zii inacheti, utid indem 
icb denselbt~i aiisfuhrte uiid abanderte, sah ich zu meinein 
nicht gcringen Erstanneir , dafs, ganz gegen sllc Analogie, 
geradc odcr ansgestrecktr Dt,ahte voii relativ sehr Ulibe-  

dcutender Lange, utitcr gewiseeti Uins t~ndei i ,  schoii eitieii 
b etr a ch t I i ch c t i  Ei II f1 ii fs a u f die Schl n g w e i t e d es In (1 11 c t i o I is- 
stroms ausuberi koi!nen. Diefs sportite mich an, der Sache 
weiier nachzugehcn. 

D a s h i erzu vorz u g s w e i F e b en u t zt e 10 d tic t o ri u m is t ti ur 
von mlifsigcr Kraft. Seine seciiiidare Rolle etrthalt in zehn 

1) Monatsbrrichtr, 1863, S .  502.  (Dies. Ann. Bd. 121, S. 307). 
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Abtheiluiigeri ungefhhr 15000 Furs Kupferdraht von 0,25 
Millin. D i c k .  Es ist init zwei prirn%ren Rollen versehen, 
die abwechselnd angewaiidt wurden. In der einen ist der 
Draht 1,5 Millni., in der anderii 1,25 Millm. dick. Das 
Drahtbundel war fur beide dasselbe. 

Zur Unterbrechung des Strums diente meistens der Fou- 
cault’sche Quecltsilber-Unterbrecher, weil er starkere W i r -  
kairgeii giebt als der gewolinliche V\’agner’sche Hammer, 
der tibrigens in einigeii Fd len  auch angewandt wurde, 
ohne im Wesentlichen andere Kesultate zu liefern. 

Uer Condensator bestaiid fur gewohiilich aus eiiier be- 
legten Glirntr,ertafel, von  desseil Stauniolblattern ein jedes 
15,s par. Quodratzoll mds. Zuweileu wurde auch rin 
Condeiisator aus drei solcheii Tafeln oder ein noch grofse- 
rer aus Wachstaffent angewandt. 

Die den inducireudeii Stroin liefcrnde Batterie war i n  
der Kegel aus  drei jener kleineii Grove’schen Elemelite zu- 
sarnmeugeselzt, deren Tbonzelleii , eine jede,  nut- etwa ein 
Loth Salpetersaiire faseeii. Grokere  Elemelite sind bei detn 
betrachtlicheu Widersland der primaren Urahtrolle uber- 
flussig, wenn inan nicht deii Strom sehr laiige unterhalten 
will ;  fur einige Stunden reicheii die lrleinen vollkomtnen 
aus ). 

1 ) Ein besonderes Element diente d a m ,  den Qoecksilber- [Jnterbreeher i n  
Bewegung 1.11 setzen, nin seinen Gang nnabtiangig zn marlien von den 
mit dern Inductionsstrnm vorgrnornnienen AbSnderungen. Tell will nicht 
behaupten, dars dirse Unabhangigkeit eine absolute sey, welche man 
wohl nnr erreirlien kiinnte,  wcnn man die Strorn - Unterbrechungen 
dnrch ein Uhrwerk vollzieben Iiefse; aber eine sehr appruximalive ist 
sic gewik. Allrrdings zeigrn sich aurh bei der Qiiecksilb~r-Unterbre- 
chnng aufhllrnde Vrrinderungen, wenn rnan den iibrigen A4ppnrat in 
einem odcr dem anderrn Sinne morlificirt. So wird das laute GerBusch, 
welches diese Uoterbrec1iungs:irt fur gewotrnlicli begleitet, sehwacher in 

dem Maafse als  man die Polr nilrer zusamiiien schicbt; nnd der Ton, 
der sich in dicsern Geisuscti erkennen I&t, wird bedeutend tiefer, wenn 
man den Condensator anssctinltet oiler die 4nzahl der galvanischen E l e -  
mente vermehrt. Allein die Schwichung des GerBusches in dem einea 
F a l l  und die Vertief‘ung des ‘Ions in dern andern,  entspringt aus der 

Poggendorff’s Annal. Bd. CXXILI. 29 



450 

Erst vor wenigen Wochen ,  nachdein die Mehrzahl der 
w ei t e r hi n besc h r i e b en e 11 T h a is a c h en be r ei t s *u fgefun d en 
worden, war icb so glucklich, aim den Werkstattcn von 
S i e m e n s  riiid H a l s k e  einen jener grtifseren Apparate zu 
erhalten, zu welchen die K. Akademie die Mittel bewilligt 
hat. Derselbe enthalt i n  seiner secuiid%ren Rolle 21000 
par. Furs Kupferdraht von (425 Millm. Durchinesser, und ist 
mit drei priniaren Rollen verseheii, von denen aber bis jetzt 
nur die init dcm dicksten Dralit benutzt wurde, unter An- 
wendung einer Batterie voii sechs der geriarinten Grove’- 
scheu Elemente. 

Aufser diesen beiden Inductorien, von denen das gro- 
h e r e  zunachst nur zur Bestatigniig der niit dem kleiueren 
eIhaltenen Resultate diente, wiirde norh ein Hulfsapparat 
angewandt, welcher Ableiter heifsell mag. 

Derselbe besteht aus einem horizontalen Platiiistift , ge- 
tragen von einein isolirendeii Stander , aber verbunden niit 
dem Erdboden durcli einen diinnen Kupferdraht. Auf  ei- 
nem ain Tische festgeschraubten Schlitten, der eine Scale 
besitzt, ist er verschiebbar, reclitwinklich gegen die Bahn 
der Funken zwischen deli Spitzeo des wit der Inductions- 
rolle durch L)rahte verbundenen Mikrouieters, und da letz- 
teres wiederuin vorn a n  dem Schlitten h in  und her gescho- 
ben werdeii kann,  so kfst  sich das vardere Ende des ab- 
leitenden Platinstifts jedeni Pniikt der Funkenbahn uiid so- 
uiit auch jeder der Polsyitzen selbst beliebig und inekbar 
nahern. 

Mittelst dieses Ableiters hat inan Gelegenheit verschie- 
dene bemerkenswerthe Erscheiriririgeii zu ~ beobachten. 

Angenonimen zuvbrderst, die beiden Poldrahte, d.  b. die 
von den Enden der Inductionsrolle zu den Platinspitzen 
des Mikrometers fuhreiiden Drahte, seyen kurz und gleich 
laog, jeder von beiden etwa 6 bis 12 Zoll, und der gegen- 

Verringerung uud Vergrofserung , welche die Unterbrechungsfunhen re- 
spective in beiden E’lllen erleiden, und ist beine Anzeige, d& sich das 
Tempo der Unterbreebuog geiiudert habe. 
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seitige Abstand dieser Spitzen, die kurzweg Pole heifsen 
milgen, s e y  ein mittlerer i n  Rezug auf das Maximum der 
Schlagweite, welche der Apparat zu geben vermag. 

Uiiter diesen Unistanden zeigt sich uun Folgendes. Na- 
hert inan deli Ableiter einem der Pole bis zu einem ge- 
wissea Abstande, so schlagen Furiken zwischen beiden iiber, 
ohne dafs dadurch die Hauptfunken, narnlich die Funken 
zwischen den Poleii, sonderlich beeiritrachtigt werden, 

Der Abstand, bei welchein die Nebenfunkeii am Ab- 
leiter zuui Vorschein koutmen, scheint gleich zu seyn fur 
beide Pole, wiewohl mir auch manchmal vorkam, als seg 
e r  bei dem positiven Pol etwas, jedoch immer n u r  wenig, 
grilfser als beim negativen. E r  ist ferner uin so grilfser, 
je weiter die Pole auseinander stehen, oder anders gesagt: 
j e  langer die Hauptfunken, desto Ianger auch die Neben- 
funken. 

Bis saweit hat die Erscheinung nichts Auffalliges; aber 
rathselhaft scheint das Folgende zu seyn. 

Nahert inan den Ableiter dem positiven Pole weiter, so 
kornmt cin Punkt,  bei welchein die Hauptfunken vollstiin- 
dig verschminden ; iialiert man ihn dagegen dem negativen 
Pole weiter, so werden dieselbeu verstarkt. Manchmal ist 
dazu eine nirkliche Beriihrung zwischen Ableiter und Pol 
erforderlich, inanchinal dagegen treten heide Vorgange schon 
bei einein kleinen Abstande ein. Wesentlich scheint zu 
seyn, dafs die Pc’ebenfunken von der letzten Spitze des Pols 
ausgehen, wozii bisweilen erforderlich ist, dafs die Spitze 
des Ableiters etwas vor die Polspitze gestellt werde. 

Selbst wenn man die Pole so weit auseinander geruckt 
hat, dafs keine Funken uiehr zwischen ihnen uberschlagen, 
aufsert sich die verstarkende Wirkung des hbleiters ain 
negative11 Po l ,  und gerade iu dieseni Falle sehr auffallig, 
denn, wenn man den rechten Punkt getroffen hat, werden 
dadurcli augenblicklich die vorhin verschwundenen Haupt- 
funken wieder hervorgerufen. 

Ueberhaupt werden die Hauptfuiiken durch die Wir- 
29 * 
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kung des Ableiters breiter und heller, wogegen die Neben- 
fiinken schmaler und lichtscliu acher sind. 

In dem Bisherigen wurde vorausgesetzt, dais die Spitze 
des Ableiters nicht eigentlich i n  die Rahn der Hauptfun- 
ken, also nicht zwischen die Pole gestellt ward. Geschieht 
dieses, so gestalten sich die Dinge etwas anders. Man hat 
d a m  in einer uncl derselben Bahn zweierlei Funken: breite 
und helle zwischen den1 Ableiter und dem eiitfernteren 
Pol, schmale iind lichtschwaclre zwischen ihm und dem nti- 
beren Pol. Mitten zwischen den Polen haben die Funken 
zu beiden Seiteii des Ableiters ein gleiches, aber man 
mbchte sageu confuses Ansehen, indem sie, bei im Ganzen 
geririger Lichtstarke, ail einigeii Stellen heller , a n  anderen 
dunkler sind, iind damit fortwtihrend wechseln. Geht man  
nun mit dem Ableiter von der Mitte ans auf den positiven Pol 
zu, so hat man anfangs die eben erwahnten zweierlei Arlen 
von Funken schih ausgebildet , aber bei einem gewissen 
Abstande von diesem Pol horen mit einem Male die Haupt- 
funken pliitzlich auf. Bei Aunaherung des Ableiters an 
den negativen Pol sieht man nichts dem Aehnliches, im 
Gegentheile scheiiit bei einem gewissen Abstande von die- 
sem Pol ein Maximum der U’irkung zu liegen. 

Bekanntlich wird die Schlagweite der Inductionsfunken 
ein wenig vergrofseit, wenn man der Spitze a m  positiveu 
Pol eine Kugel oder Scheibe am negativen gcgenuberstellt. 
Es liefs sich daher lermuthen, dal‘s die verstarkende Wir- 
kung des Ableiters a m  letzteren Pol liiermit 111 Zusaminen- 
hang stehe, obwohl sie sich schon ohne Beruhrung zeigt 
und selbst bei der Beruhtung die Spitze eines diinnen 
Drahts doch nur eine unbedeutende Vergrokerung der ne- 
gativen Polflache herbeifuhrt. 

Uin diesen Gedanken zu prufen , wurde ziim negative11 
Pol successive eiue neusilberne Kugel yon 2: Lin. Durch- 
messer und eine Kupferscheibe voii 8 I i n .  Durchmesser 
genommeo. In der That war nuii die vetstarkende Wir- 
kung des Ableiters, was Vergrokerung der Scblagmeite be- 
trifft, nicht mehr wahrzuneh~neii; aber es liels sich do& 
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deutlich erkennen, dafs die Haufigkeit der Funken, so wie 
die Helligkeit derselben , besoriders nach Seite des positi- 
VCII Pols, wollin sie sich bekanntlich verscbmalern, zuge- 
nommen batte. Dagegen zeigte sich die schwachende Wir- 
kung des Ableiters a m  positiven Pol so gut wie ungeschma- 
lert. Bei gehiirigem Abstande der beideii Pole von eiu- 
auder, liefseri sicb die Hauptfuuken vollsiaiidig fortnehmen. 

Ziemlich alinlich verhielt es sich, wenn eine Krigel zum 
positiven uiid eine Spitze zum negativen Pol genomineu 
oder an jedem Pol eiue Kugel angebracbt ward I ) .  

1) Al le  diese Versuche wurden mit dem kleineren Inductorium angestellt. 
Bei Wiederlrolung derselben mil dem grdfseren Apparate, wobei sich 
die angefiihrten Resultate noch deutlicher lrerausstellten, lratte ich Gele- 
genhenheit eine anderweitig interessante Erscheinnng zu beobachteo. 

W e n n  man bei einem etwas kr;iftigen Indnctorium die Polspitzen 
bis auf 2 bis 3 Linien zusammrngesclroben hat, so nnterscheidet das 
Ange, selbst bei mafsig schnellem Gang des Hammers, nicht mehr ein- 
zelne Funken,  sondern erblickt statt deren einen scheinbar continuirli. 
chen Liclrtstreifen von verwaschenen Umrissen, geringer Helligkeit nnd 
rothlirher Varbe. 

Nahert man nun diesem Lichtstreif, etwa in der  Mitte, den Ableiter 
ungef;itrr bis auf eine Linie, so wird er ,  wie schon P e r r o t  beobach- 
tete ( A n n .  de  chiria ef de phyys. Srr .  III,  T. L X I ,  p .  200), zerlegt, 
in ziemlich helle Funken ,  die sich dem Ableiter zuwenden, nnd in 
einem schwacheren Lichtstreif, der swischen den Polen ausgestreckt 
bleibt und die von D u  M o n c e l  entdeckte Eigenschaft besitzt, dafs er  
sich durch einen Luftstrom fortblasen oder zu krummen Liehtlinien ans- 
dehnen l a t t  (Cornpt. rend. X L ,  p .  313). 

Als ich diesen Versuch ohrre Ableiter wiedertrolte und rwar in der 
W e i s e ,  daL am negativen Po l  statt der Platinspitre eine Knpferscheibe 
von 8 Linien Durchmesser genommen ward,  stiels iclr a u f  folgende Er- 
scheinnngen, die, wie es sclieint, P e r r o t  und D u  M o n c e l  nicht beob- 
achtet traben. 

Unter den angegebenen Umstlnden und iiberhanpt bei relativ klei- 
ner Sclrlagweite erhalt man ulmlich anf der Scheibe einen kleinen blauen 
oder bljulichen Fleck Blast man nun dnrch ein Glasrohr auf diesen 
Fleck, etwa unter einern W i n k e l  von 45' gegeu die Scheibe, so wird 
el fortgeschoben oder, richtiger, in  zwei Theile zerlegt, in einen wei- 
t e n  Fleck, der an der Stelle bleibt, und in eine aus lauter kleinen 
sehon blanen Fiinkchen bestehende Lichtlinie, die radial auf der Scheibe 
fortgeht, sic13 noch iiber den Rand dcr Scheihe hinaus erstreckt, nnd 
dort mit einem vom pnsitiren Pol herkommenden gekriimmten Licht- 
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Hiernach und auch aus anderen spater zu erwahnen- 
den Griinden durfte es noch zu friih seyn, sich fiber die 
Ursache der Wirkuug des Ableiters schoii jetzt entschie- 
den auszusprechen. 

Nach dieser Auseinandersetzung gehe ich zu den1 ei- 
geiitlichen Gegenstande meiner Untersuchung uber, namlich 
ziir Betraehtung der Erscheinungeo, welche durch die Wi r -  
kung langer ausgestreckter Ilrahte hervorgerufen werden. 

Nirnmt man zu einem der Poldrdite,  z. B. zuui positi- 
ven, einen wohl isolirt i t )  der Luft ausgespaiinte~i Kupfer- 
draht voii uogefahr ‘LO oder auch nur 10 Fufs Lange, wah- 
rend der andere seine gewohiiliche Lange vou 8 bis 12 
Zoll behalt, rind Ialst inan n u n  Funken zwischen den Po- 
len iiberschlagen, so bieteii sich folgende drei auffallende 
Erscbeinungeii dar. 

Furs Erste sind die Fnnken heller und massiger, wie 
iu dern iiorlnaleii Fall,  wo beide Poldrahte eine geringe 
Lange hat ten. 

Zweitens findet man mit dem Ableiter, wenii man ihn suc- 

biiiidel von rothlicher Fatbe vereint Dirses artige Scliauspicl, welches 
an Polspitzen niclit zu beobarhten ist, beweist a l so ,  dars das blane ne- 
gative I,icht gleichen Cliaraktei wie die sogeiiannte htmosphiire der F u n -  
ken besitit, und es moctrte darnit srhwer die Ansictit R i  j k e ’ s  au ver- 

einbaren s e p  (Dies, Ann. Hd.  C X I ,  S. GIs), d d s  diese Atrnnsphare 
herrutire von d r r  Vereinigung der elektrisclien Flnida,  die auf den der 
Nliite zuliegenden Theilen dcs Inducticlnsdrahts befindlidi sind - da 
man doch nicht annelirnen kann, dafs das hlaoe negative Lieht einen 
solcben Upsprung babe. 

Hinsnfugen will iclr noch, dafs man die sogenanute Atniosphire aucil 
an Funken beobarhten kann, die gar nicht direct aus dern lnductoriuni 
herstamnien. Die Seite 462 bescbriebenen Funken,  die aus den hin-  
und berhnfcnden Stronlen zweier abwechselnd geladenen nnd entlade- 
nen 1,eiderirr Flaschrn entstclien, zcigen die htmosplriire so gut wie die 
direrten Funken des Apparats, n u r ,  weil sis weniger warn) sind als 
letziere, bei geringerer Sclrlagweite. 

Ueberhaupl glaube ich niclit, dafs aus der  Yereinigrmg beider Elek- 
tricitsten Lietit entstehc, moehte viclnielu~ den diinklen Raum,  der irn 
partiellen Vaeun das positive Lieht yon dem negatiren trennt, als das 
Resultat dieser Vereinigung ansehen. 
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cessiv dem positiven uiid dem izegativen Pole nahert, dafs 
die Schlagweite der Nebenfunken an dem ersteren Pol 
kleiner und an deni letzteren griirser ist, als in dein nor- 
malen Fall. 

Drittens eiidlich zeigen alle Theile der primaren, indu- 
ciren den Kette ( Voltasche Batterie, priinlre Drabtrolle, Ei- 
senkern, Stroin - Unterbrecher und Condensator),  selbst 
wenn sie n i c k  besonders isolirt worden sind, freie Elektri- 
citiit, verinoge welcber man stechende Funken bekommt, 
wenn man sie mit der Hand zu beriihren versucht. Und wenn 
man diese Elektricitat mit dem Elektrometer priift, findet 
man sie meistens negativ, d. h. ungleichiiamig mit der Elek- 
tricitat desjenigen Pols, der mit dein Iangen Drabt verse- 
hen ward. 

Hat man dagegen den negatiaen Poldraht lang genom- 
men und den positiven kurz gelassen, so ist die freie Elek- 
tricitat auf der inducirenden Kette posit iv,  und auch mit 
de r  Schlagweite der Nebcnfunkcn verhalt es sich umge- 
kehrt wie vorhin: sie ist am negativen Pol kleiner und ain 
positiven grorser, wie im normalen Fall. 

Eine hbnahme in der Schlagweite der Hauptfunken ist 
in bciden Fallen nicht zu bemerken. 

Anders verhalt es sicb dagegen, wenn man beiden Pol- 
drghten eioe grolsere Lange giebt, z. B. von 10 oder 20 
Fufs. Dann zeigt sich die Schlagweite dieser Funken merk- 
lich verringert, oder wenigstens erscheinen sie bei dersel- 
ben Schlagweite sparsamer wie im normalen Fall, aber mit 
noch mebr erhohten Glanz I ) .  

1) Die Bestimmung der Schlagweite oder, richtiger gesagt, des Maximums 
der Schlagweite unterliegt bei den Inductionsfuuken einer betrHchtlichen 
und nicht leicht zu beseitigenden Unsiclierheit, dadurch namlich, d a k  
nicht alle Unterbrechungen des inducireoden Stroms von gleicher W i r k -  
samkeit sind. So lange der Abstand der Pole ein kleiner ist, erhalr 
man bei jeder Unterbrechung dieses Stroms einen Funken aus der In- 
ductionsrolle, so wie man ilin aber vergrBfsert und der Granze nahe 
kommt, bei welcher iiberhaupt noch Funken iiberspringen, rersagen die 
Unterbrechilngen heufig ihren Dienst, ungeachtet man aus der induci- 
renden Kette jedesmal einea Funken erhalt. Man beobachtet diefs am 
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Dabei findet man die Schlagweite der Nebenfunlien 
wiederuin gleich a n  beiden Polen, aber kleiner wie im nor- 
maleii Fall. 

Endlirh ist die freie Elektricitat auf der inducirenden 
Kette so gut wie vollst~udig verechwundeii, - bis auf jene 
geringe Spur, welche man  haufig auch hei kurzen Drahten 
bernerkt, wenn inan entblofste Stellell der voui Utiterhrecher 
zum Condeusator fuhrenden Drahte leise mit der Aufsen- 
flarhe der Hand bcriihrt. 

Die Dicke der Dralite, welche zu der Verbindung mit 
den Polcn geuoinmen werden, hat auf die eben beschrie- 
beneii Erscheinungen nur pinen geringen Eiaflufs, wenig- 
stens ionerhalb der voii  mir uttterwchten Granzen. 

Es wrirdeii Kupferdrahte von 0,9, rou 0,25 und von 
0,16 Millin. Dirke angewandt. alle 20 Fiifs laug. 

Paarweise die von gleichem Durchmeeser zu Poldrah- 
ten genomnien, gaben sie VC'irkungeit, die so wenig VOD 

hesten, wenn man in eintlm langsanirn Tempo  einzelne Unterbrerhun- 
gen aus freier Hand vollzielrt Drei und nrebre Unterbrecliun~en sind 
vielleielit Ilintereinandcr wirksarn, rind dann folgen ebenso viele uuwirk- 
same U n d  doch sollte man meinen, dafs beini Qnecksilber- Unterbre- 
chrr ,  w o  die Fedcr des Hammers den Platinbiigel ails dern Qnecksil- 
ber hrbt und somit den Strorn nnterbriclit (bei  dem grwiihnlictien 
Hammer ist es die Kraf t  der Fedrr, welclie den Stroni scli l ieh ), eine 
jedr Unterbrecliung von gleichem W e r t h c  seyn miifste. 

DaL sie es nicht ist ,  kijnnte man vielleiclit herleiten von einem Sclian- 
keln der Quecksilberflic~lie oder einer vertinderliclien hdllasion des Qneck- 

silbers znm Platindraht, verm6ge bald rnehr, bald wrniger von dem 
fltiysigen Metall niit in die IIiihe gerissen wiirdc; - allein derselbe Uebel- 
stand zeigt sicli anrli be; dern gewiilinlicheii Hammer, bei wrlchem nur  
starre Metallflaclien, in der Regel PlatinflSchen, in und aiifser Contart 
gesetzt werdrn.  

W i e  gesagt tritt d i e s e l  Uebelstand srhon bei einaelnen Strom - U n -  
terbrechungen cin. Er l i n t  also nichts z ~ i  sclialfen mit der Erscliriniing, 
daL Funken von grorser TSnge nur  be; einern langsanien Gange des 
Hammers erhalten werdcn kiinnen. 

Ueber diese Erschrinnng, die nnclr der , mir irrig ersclieinenden, 
M e b u n g  Einiger davnn Iierriihren soll, dafs der Eisrnrlratitbiindel eine 
gewisse, relativ lange Zeit gebranehc, nm dos Maximnm des Magnetismus 

zn erlangen , werde id) mich kiinliig umstandlicher verbreiten. 
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einander unterschicden waren, dafs man sie obne nahere 
Prufiing sicher fur gleich gehalten habeii wurde. VVenn 
aher ein diinnerer mit einein dickereu dieser Drahte com- 
binirt wurde, erschien soglrich freie Elektricitat auf der 
inducirenden Ketie, uod die Schlagweite der Nebenfunken 
erwies sich urigleicli, i n  dem Sirine, dafs daraus eine stlr- 
kere Wirkung ties dickercii Drahts hervorging. 

Der Unterschied i i i  den Wirkungen war aher keiiies- 
wegs so grofs, dafs m a n  diese ale umgekehrt proportional 
dem Widerstaiide der Drahte oder den Quadraten ihrer 
Ourchmesser hatte annehmen konnen. Denn alsdann war- 
den sie sich wie 1 : P , d 5  : 31,64 verhalten haben, und solche 
Verhaltiiisse wurden ohne Zweifel aurh bei paarweiser Be- 
nutzung gleich dicker Ilriihte wahrnchinbar geweseii seyn. 

Mehr als die Dicke ist die Lunge der L)i,ahte von Ein- 
flufs. D i d s  ergab sich bei Anwendui~g von zwei 300 Fufs 
langen und 0,25 Millm. dicken Kupferdrahten, welche auf 
eineui etwa 12 Furs laiigen und 1 Furs breiten Rahmen 
isolirt ausgespannt waren. Sic bildeten auf deinselben eine 
einzige Lage \'on Willdungen, deren gegenseitige Abetande 
ungefahr einen halbeii Zoll betrugen. 

GewiCs ware es zweckmafsig gewesen, diese Abstande 
grofser zu nehinen oder die Windungrn ganz zu beseitigen; 
deun die Drahte sowohl wie ihre Winduogeri wirkten arif 
einander. W e n n  der eine als Poldraht benutzt, und der 
aodere ganz anfser aller Verbindung mit dem Inductorium 
gelassen wurde, Gab dieser, sohald man den Apparat in 
Thatigkeit setzte, fiihlbare Anzeigen von freier Elektricitat, 
ungeachtet die nachsten Wiiidungen der beiden Drahte um 
einen ganzen Zoll auseinander lagen und alle folgenden 
einen fortschreitend grofseren Ahstand hatteii, auch die 
Drahte mit Seide bespoiiuen und mit dem zur Aiifertigu~ig 
von Inductionsrollen dieneiiden Kitt uberzogen waren ). 

1 )  Die kiirzeren 20 Furs langen Driitite will icti hier bemerken, waren 
in drr Regel, aucti mit dirsem cloppelLen Ueberzug versetien. lch habe 

i ndds  stat1 ihrer in einigen Fiillen aoch blanke Kuprerdrjhte angewandt, 
- verstctrt s i c h  ;miner getragen ron Gla3srntiven - d i n e  bei ihnen 
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Bei ineiner beschrankten Localitat konnte dieser Uebelstand 
nicht beseitigt werden and  gewifs hat e r  die Wirkung ge- 
schwacht, aber docli nicht in dein Maake ,  dafs dadurch 
der Einflufs der 1,:iiige ganz verdeckt worden ware. 

In der That waren alle Wirkuiigen starker als bei den 
Drahten von 20 Fufs,  aber freilich nicht in dem Verhalt- 
nifs, wie inan es nach der 15 Ma1 grofseren Lange hatte 
erwarten sollen. 

Als Beispiel diene die maximale Schlagweite des klei- 
neren und des grofseren Iiiductoriums, als beide durch 6 
der kleinen Grove'sctien Eleinente aoimirt wurden, und je- 
der der beidrn Poldrahle, iminer bei 0""',25 Dicke, die fol- 
gende Lange hatte: 

L h g e  jedrs Kleineres Griirseres 
Poldrahts. Inductorium. 

1 Fufs 10; par. Linien. 33 par. Lin. 
20 13 7; )I 31 22 )> )> 

300 1) 6 ?. n I 18 IJ 

Die Abnahine der inaxinialen Schlagweite bei vergro- 
fserter Lange der Poldrshte ist, wie man sieht, bei beiden 
instrumenten eine ungefahr proportionale; doch darf darauf 
kein grofses Gewicht gelegt werden, einmal wegeii der Un- 
sicberheit , welche die Bestiminung dieser Schlagweite lnit 
sich fiihrt, und dann, weil hier noch ein anderes Element 
initwirkt, auf welches ich kunftig naher zuriickznkommen 
gedenke, namlich die Dicke des primiiren Drahts, der die 
Inductionsfunken hervorruft. Im vorliegenden Fall hatte 
dieser Draht i n  beiden Apparateil so zieinlich dieselbe 
Starke, nainlich 1,s Millm., bei einem dunneren und demge- 
m%s Iangeren primaren Draht ist die Abnahine der Schlag- 
weite mit Verlangerung der Poldsahte eine geringere. 

Alles, was bisher von Drahten gesagt ist, gilt auch von 
langen Metallstreifen, wenn sie zur Polverbindung benutzt 
w erden . 

Es wrirde dieses nachgewiesen an zwei Paaren Stan- 
eine andere Wirkung als bei den ubersponnenen und gefirnifsten wahr- 
annehmen. 



niolstreifen von O'"",~)I Diclte. Die Streifen des einen Paa- 
res wareu 20 Fiil's lang nnd 1 Zoll breit; die des andern 
hielten 12 Ful's i n  Laiige urid 6 Zoll in Breite, waren also 
an Flache beinahe 3;. Ma1 so grofs a ls  die erstcu. 

In  Bezug auf die Eigenschaften, bei Combination mit 
einem kurzeu D r a l i t  , eiiien Spaniitxngs-Uoterscbied an  den 
Pulen und dmgetn3fs freie Elektricitlt aaf  der induciren- 
den Kette hervorzurufen, kaineii diese Streifen den Drab- 
tco von 20 Fufs ziernlich gleich, standeri darin den Drah- 
ten von 300 Furs nach. Aeliolich war ihr Verbalten in 
Bezug auf die Verkiirzuiig der Schlagweite der Hauptfun- 
ken, weiiii die von gleicher Breite paarweise als Poldrahte 
benutzt wurden. So erhielt ich unter gleichen Umstanden 
wie vorhin : 

Sclilagweite des 

kleineren grorseren 
Als Poldriihte: Indi ic tor i i in~~.  

Schinale Stanniolstreifen 8; Lin. '22; Lin. 
Breite I> - 3  1 + 11 22,o '1 

Vergleicht inaii diese Resultate init den durch Drahte 
erhaltenen, so erweisen sie sich als nicht sehr verschieden 
von ihneii. Aher hinsichtlich der Reschaffenlieit der Fun- 
ken ist ein grofser Uoterscbied vorhandeii. Die Fonkei), 
w e l c h  inan inittelst der Staniiiolstreifen bekoinmt, sind 
anfserordentlich hel l  uiid compact rind erinnern durch ihren 
Glanz an die, welche auf beknnntc Weise  init Hiilfe der 
Leidener Flasche erhalteii werden, rind im Wesentlicheii 
riichts anders sind als Entladongcn dieser Flascbe. Jedoch 
haben letztere unter gleicheii T_Tinst~nden eine vie1 gerin- 
gere Scbiagmeite, sind heftiger rind erfolgen melir stofs- 
weise. 

Wie bei den Drahten die schwachende Wirkung we- 
niger voii der Uiche als V U I I  der Lange abbangt, so ist 
auch bei den Streifen die Breite oder FllchengrBTse von 
geringmi Einflufs, wenigstens auf die Schlagweite, als die 
Lange. 

Es geht diefs schon aus  deli angefiihrten Beispielen her- 
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vor, da die breiten 12 Fufs langen Stanniolblatter, trotz 
ihrer 3; Ma1 griifseren Oberflache, keine sonderlich star- 
kere Wirkung auf die Funkenlange ausiibten als die schma- 
len 20 Fufs langen Streifen. Nur die Helligkeit und Mas- 
sigkeit der Funken war bei ihnen eine grofsere. 

Specieller noch iiberzeugtc ich inich hiervon, als ich 
zwei Stanniolblatter von nur 2 Fufs Lange, aber  1 Fufs 
Breite, also von 288 Qriadratzoll Flache auwandte. Sie 
iibertraferi die 20 Fufs langen nnd 1 Zoll breiteri Streifen 
noch um etwa & an Flachengrofse. Dennoch gab  ein sol- 
cher Streifen, combinirt mit einem dieser breiten Blatter 
eine entschieden starkere Wirkung als letzteres. An  sei- 
ner Seite waren die Nebenfunben ungleich kiirzer und licht- 
schwacher als an Seite des Blattes, und auf der primlren 
Kette erschien freie Elektricitat in bedeutendem Maafse. 

Die schwachende Wirkung langer Polverbindungen, ma- 
gen sie nun aus L)rahten oder Streifen bestehen, ist nicht 
allein auf Funken oder soustige Spaunungs- Aeufsernngen 
beschr%nkt, sondern erstreckt sich eben so auf die thermi- 
schen und galvanometrischen Eigenschaften des Inductions- 
stroms. 

Als die Funken des kleineren Inductoriums eine Strecke 
von 3 Lin. durchsprangen, stieg das Thermometer am ne- 
g a t i v e ~ ~  Pol ini Maximo 

auf 60",5 bei Anwendung der 1 Fufs langen Drahte, 
dagegen nur 

auf 50°,5 bei Anwendung der 300 Furs langen Drahte 
und 

auf 45",5 bei Anwendung der breiten 12 Fufs lan- 
gen Stanniolblatter. 

Gleichergestalt nahin die Ablenkung der Magnetnadel 
bedeuteiid ab, als die 1 Furs langen Drahte gegen 300 Fufs 
lange vertauscht wurden. 

Selbst in einer ganz inetallischen Schliefsung des I n d u e  
tionsstronis aufsert sich die Wirkung langer Poldrahte un- 
verk en n b a r. 
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In meiner friiheren Arbeit I ) babe ich gezeigt, d a h  wenn 

eine Drahtrolle metallisch mit detn Inductoriuin verbunden 
wird, sowohl in dieser Kolle als auf den Verbindungsdrah- 
ten freie Elektricitat auftritt, die sich noch steigerii lafst, 
weiiu mau ein Eisendrahtbfindel in die Rolle schiebt. 

Bei allen daoialigen Versucheii zur Ergrundang dieser 
Erscheinung warden zur Verkiiiipfung der Rolle init dew 
Inductoriuni kurze Tjtahte angewaudt. Als  jctzt bei einer 
Rolle von  10000 Fill‘s langein und & Millui. dickein Draht, 
der eine dieser Verbiiidungsdrahte durch eitien 300 Fufs 
langeir 1)raht crsetzt ward, zeigte sich die freie Elektricitat 
auf dein andern kurz gelassenen Draht so gesteigert, dafs 
mit detn Ableiter Frinken von 1; Lin. Liinge aus ihm ge- 
zogen werdeii kouiiteii. 

Dabei kam aucb freie Elektricitat auf der priinaren 
Kette zum Vorachein, von welcher bei kurzen Verbindungs- 
draliten nichts zu spuren ist. 

Die Drahtrolle verhalt sich also ahnlich wie die Fnn- 
kenstrecke hr i  den vorhergehendrn Versucheii, init dem 
Unterschiede uur, dafs die Wirkirngeii weriiger kraftig sind. 

Die Hinzuziehring der Leidener Flasche zu den bisher 
beschrieberieii Versuchen giebt zii eiuer gaiizen Keihe von 
Erscheinungea Anlafs, die sich, glauhe ich, nicht alle vor- 
aussehen lassen uitd daher wohl einer Erwahnring verdie- 
neii. Ich will liier nur  eioige derselben bescbreiben. 

Es macht keineii Uutersclried in der Funkealange, weun 
man die beiden Poldrahte, die etwa 1; Fills lang seyn mo- 
geii, die cine z. B. die &+ere Belegung zweier isolirter 
Leidener Flaschen beruhren IaCst, wenigstens wenn die Fla- 
scheii kleiii sind. Bei Anwendung von Flaschen, dereu 
Relegung auf jeder Seite 40”o betrug, erhielt ich von dern 
grokeren Inductoriuni 3 0  lange Funken, wie ohne diesel- 
ben. Zwei Franklio’sche Tafelu von doppelt so grorser 
Releguug statt  der Flaschen angewondt , gaben dieselben 

I )  Ann. Bd. 121, S .  305. 
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Resultate. Zwei noch grofsere Tafelu von 2; UFuFs einsei- 
tiger Belegung verhielten sich zietnlich cbenso. 

W e n n  man nun aher die innere Belegung der einen 
Flasche ableitend mit dern Krdhodeti in Verbiuduug setzt, 
sinkt die Funketilange sogleich bedeuteud, i n  meinein Falle 
von 30  auf 22, und dabei zeigt sich auf der prirnhren Ketle 
ein sehr ansehnlicher Grad von freier Elektricttat. Noch 
mehr verriitgert wird die Schlagweite der Fuiiken, weun man 
auch die innere Belegung der anderen Flawhe ableitend 
beruhrt. Jjann verschwindet auch die freie Elektricitat auf 
der primlren Kette. 

Bei dieserii leicht erklai lichen Versuche ist es gleichgul- 
tig, an welcher Stelle die Flaschen die Poldrahte beruhren. 

Ein Auderes ist us, weiin inail die aufseren Belege der 
Flascheii mit  den Eiiden der Indnctiotisrolle und die inne- 
ren mit den Polspitzen des Mikrorneters oder umgekehrt 
erstere mit dein Mtkroineter ond letztere mit der Indoc- 
tionsrolle verbindet, so dals jeder der Poldrahte durch eine 
Leideiier Flascbe unterbrochen ist. 

Man erhalt dann gl~rizende Fuiiken, entstehend aus hiu- 
uiid herlaufcoden Stroineii der abwechseltitl geladeneii und 
eiitladetien Flaschen, wie inail tliefs rlurch Einschaltuog einer 
G ei fsler’sc h en Koli re d eu t 1 ich 11 a r h w eis en 1, a II 11. 

DaTs dtese Funken an Glanz und Schlagweite abneh- 
men, wenn man die von den Flaschen zurn Mtkroineter 
fiihrenden Drahte verlaiigert, 1st wolil naturlich. Aber UR- 

erwartet wijrde inan es sicher, ohne die analogen Erfah- 
ruogen, nennen mussel], dais auch die Verlangerung der 
anderen Drahte,  die v o n  den Flaschen zu der Indurtions- 
rolle Ieiten, eine ahnliche Verkurzuns der Funken bewir- 
ken. Es war n~ml ich  bei 

Dra l i t  lirige. Scblagweite 

1 F u k  16” 
20 1) 14”’ 

300 JI 1 3” 
Der  Glanz der Fuiiken scbien dabei nicht afficirt zu 

werd en, 



Auch noch in  einem dritten Falle aufserte sich der Ein- 
flufs der Drahtlange i n  beinerkeuswerther Weise. 

Ich verband die uufseren Belege zweier Flaschen einerseits 
mit der Inductionsrolle, und andererseits mit dem Mikro- 
meter durch Drahte, von denen die ersteren hier kurzweg 
Lader und die letzteren Entlader heifsen miigen; and  au- 
Fserderln verknupfte ich die inneren Belege beider Fiaschen 
niit einander durch eineri Draht, den ich Verbindungsdraht 
nennen will. 

Einfaclie Poldrahte voii 1 Furs Lange gaben, wie vor- 
hin erwahnt , Funken von 30”’ Schlagweite. Gegen diese 
hatten nun die Funken bei der eben beschriebenen Vorrich- 
lung eiue sehr geriiige Lange. 

Es betrug namlich, als Lader uiid Entlader jeder 1 Furs 
lang war, die Schlagweite nur 8”’ uiid die Funkeii wareu sehr 
stark, glanzend uiid reichlich. 

Als die Lader 300 FriEs und die Entlader 1 Fnfs in 
Lange niafsen, betrug die Schlagweite gar iiur 6”’ und die 
Funken waren aiich noch stark und glanzetid, doch in ge- 
ringerem Grade. 

Als eiidlich die Lader 1 Furs und die Eritlader 300 Fufs 
laiig waren, lratte sich zwar die Schlagweite iiicht weiler 
vermindert, abcr die Funken waren schvvach. 

In diesen Versricheii war der Ve‘erbindungsdraht imnier 
1 Furs lang. Bei dieser Laiige gab er schwache Anzeigen 
von frejer Elektricitat, allenial wenn ein Frinke zwischen 
deli Polspitzen ubersprang. - Uiese ElektricitGt steigerte 
sich, als der Draht verlangert wurde, in deui Maafse, dafs 
ich aus dem 300 fufsigea Draht, trotz seines Seideauberzu- 
ges und Firnisses, 1; Lin. lange Funken ziehen konnte. Ich 
glaube, dafs man eher das Gegentheil hatte erwarten kdo- 
nen, eine Abnahme der freien Elektricitat init Verlaiigeriing 
des Verbindungsdrahtes. 

Es kann nun wohl die Frage aufgeworfen werden, was 
die Ursache aller der beechriebeueu Erscheinuagen sey. 
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Dafs diese keine W7iderslarids- Phanoinene seyn kfintieti 
ist wolil rorwcg klar, denn Drntitlangen son 10, 20 und 
selbst 300 Furs s i n d  docli zii airhedeutende Brurhl heile von 
dell 15 utid 21 Tausend FuCs Draht der angewandten In- 
ductionsrollen, a ls  dafs sie vvrniiige ihres Witlerstniides die 
angefuhrleu Erschcinuogcn hervorzurufen i n r  Slande gewe- 
sen waren. 

Zw eilens uerschwinden alle diese Erscheinungen voll- 
standig, so  wie man die Drahte aufrollt, wodurch doch ibr 
Widerstand nicht geaudert wird. 

Hiervon iiberzeugte ich niich als ich die 20 fiifsigen 
DrPhte von Om1",2.5 uiid O":",!~ Diclie auf Glasriihren wickelte, 
in solcher Weise, dal's sic nur e k e  eiiizige Lage von Win- 
dungen bildeteii, dninit heine Funkeu zwischen dieseii uber- 
sprangen, was auclr hierdurch und durch den gut i sohen-  
den'  Ueherzug der Driilite volll\oiiimen verhtitet ward. 

Ei n so a iifgew ick el t er I)  raht coui bi i i  i rt in i  t ei n em a us- 
gestreckten von geriiiger Laiige, gab keiiie Spur von Span- 
nungs-llnterschied ail cicii Polen oder von freier Elektri- 
citat auf der inducirendcn Ketle; und wenn auf jeder Seite 
der Funkenhahn ein solcher Dralit eingeschaltet ward, zeigte 
sic11 auch keine Verringeroiig in  der Schlagmeite der Maupt- 
funken. Der einzige Unterschied zwiecben der Wirkung 
der langen auf~ero l l ten  rind der der kurzen ausgestrecliten 
Drghte bestand dnriu, dafs hei  ersterer die Friiiken spitzer 
oder schmaler waren als hei letzterer. 

Hei den Outn,9 dicken Diahten lialten sich, vernroge ihrer 
Steifigkeit, die Si:hraiibeiiwinduiigen in freier Luft , und 
diefs gestattct, sie durch Ausziehen beliebig von einaiider 
zu entfernen, wahrend der Stroin durch sie hingeht. A u f  
diese Wei se  faiid sich, wie vorauszusehen, dais der aufge- 
rollte Draht sich dt>sto inehr einein ausgestreckten nahert, 
j e  weiter man ihn auseiuander ziebt; aber sulbst hci einem 
Abstand von 1; Liu. und inehr zwisclren den Windungen 
war der d h p f e n d e  EiufluCs diesel noch niclit aufgeboben. 

Be k a 11 n t I i  c h w i r k en d i e VT7 i n d ung e n  ei ii es a u fg er oll t en 
Drahts inducirend aufeinaiider. Es  scheint demnach natiir- 
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lich zu seyn, die dampfende Wirkung derselbeir dieser In- 
duction zuzuschreiben. Als iiidefs G O  Fufs des Omm,25 diclien 
Drahls in zwei Lagen auf eine Glasrohre gewickelt wur- 
den ,  auf solcbe Weise ,  dafs die Windungeii der aufseren 
Lage denen der inneren entgegenliefen , waren die V’ir- 
kungen, welche der Draht im ausgestreckten Zustande ge- 
zeigt haben wurde, eben so vollsta~dig vcrnichtet, wie wenn 
die Windungen gleiche Richtung in beiden Lagen gehabt 
hatteu. Und doch mufste hier die Iiiduction, wenn auch 
n i c h t ga iiz, doc h wen igs t e ns gro fs t en t hei Is a u fge h o b en seyn. 

Iu Zusatz hierzu sey  auch betnerlit, dafs gleich wie 
Drahtrolleu nicht die Eigerischaften ausgestreckter Drahte 
besitzen, sie auch nicht die Wirkungen derselben verrin- 
gern oder aufheben. Ein ausgestreckter langer Draht oder 
Stanuiolstreif init einer Drathrolle verbundeo, wirkt genau 
ebenso wie ohne diese Rolle. Es zeigt diefs abermals, dafs 
der Widerstand hier ohiie alle Bedeutung ist. 

Allein den scbla~endsteu Beweis dafur liefert die merk- 
wfirdige Thatsache, dafs es, uni die oft erwahnten Erwhei- 
iiuiigcii hervorzurufeii, gar nicht nothig ist, die langen 
Drahte oder Stanniolstreifen von deli1 Jnductionsstrom durch- 
lauren au lassen, sondern dafs es vollkomrnen hinreicht, sie 
-- naturlich iui gut isolirteu Zusiande - mit einem ihrer 
Enden iryend wo an die kuraen Poldrahte anzuhangen, wah- 
rend man das andere frei in der Luft auslaufen lafst. 

Oft wiederholte urid ahgcaliderte Versuche uberzeugten 
mich von der Kichtigkeit dieses Satzes: selbst i n  der Starke 
der verschiedeneu Erscheinuogeu konnte ich keinen Unter- 
schied bemerkcti, es mochten die Drabte oder Streifen in 
den Strom eingcschaltet oder ihm blofs angehangt seyn. 

Diese Thatsache, verbunden mit der zuvor angefuhrten, 
dafs Drahtrollen die Wirkung ausgestreckter Drahte nicht 
schwachen, liefert ein eiiifaches Mittel, mit einem einzigen 
Draht den Eiriflufs verschiedener Drahtlangen zu unter- 
such en. 

Dazu genugt es, den Draht auf eine isolirende Rolle 
aufzuwickeln und das freie Ende desselben mit einem der 

Poggendorffs Aonal. Bd. CXXIII. 30 
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Poldrahte zu verbinden. Man wickelt d a m  wiederum SO 

viel von dem Drahte ab, als man gerade uiitersuchen will. 
Auf diese Weise  habe icli eiiieii 200 Fufs Iaitge~i Draht 

von 10 zu 10 Fufs uritersucht, wii zu srheu, o b  sich bei 
dieser successive11 Verlangerring des Drahts irgend eiiie 
Periodicitat iii der Wi rkung  zeigen wiirde. Allein cs war 
nicht der Fall. Die Wirkung nahm fortdaueriid, obwohl 
laiigsam mit der Verlaogerung zu. 

Glekhwie die Wirkung langer ausgestreckter Drahte 
nicht einem Widerstande beigemessen werdeii kann, eben 
so weuig lakt  sie sich einer theilwciseii Ableitung der Elek- 
tricitat nach dem Erdboden zuschreiben; denn die Drabte 
und Stanniolstreifen waren airfs beste isolirt. 

W o h l  aber Iafst sich einsehen, warum, weiiii die Spau- 
nung an einem Pole der lnductioiisrolle durch irgend eine 
Ursache geschwiicht worden ist, dadurch freie Elektricitat 
auf der iiiducirenden Kette zum Vorschein koinrneii m d s .  
Es wirkt iiamlich der Stroin der Iiiductiorisrolle, weiiii e r  
durch Funkeii unterhrocheii ist, i n  doppelter Weise  auf 
die primare Kolle : iiiducirend uiid influencirend ). In dem 
gewohnlichen Fall, wo die Poldrihte beide kurz sind, uiid 
auch in dem, wo beide lang sind, ist die voii heiden Half- 
ten der lnductioiisrolle ausgeiibte Influeiiz gleich stark, und 
die Wirkuiig auf die iiiducireitde Rolle wird aufgehoben. 
1st aber durch Schwachuiig der Spaiinirng die Influenz der 
eiiieii Halfte jener Rolle gescbwticht, so iiberwiegt die der 
aiideren Halfte und ruft freie Elektricitat auf der iuduci- 
render1 Kette hervor. Daher erscheint denn auch hier alle- 
ma1 freie Elektricitat, so wie m a n  eiiien der  Pole der 111- 

ductionsrolle auf irgeud eine Weise ableiteud beruhrt. 

1) Diese W i r k n n g  ist tiier, meiner Ansicht nach, eine abweciselnde. 
Kurz vor dern Ueberspringen eines k'unkens, w o  sich auf  beiden Half- 
ten des Drahts viel  freic Elekrricital befindet, wirkt dieser influencirend auf 
benaclilarte Kiirper; i m  Moment des Ueberspringens, also im Momcnt 
der Biirlung eines Stromes, finrlet dngegen die indncirmde Wirkung 
statt .  



467 

Durch alle diese Betrachtungeii wird indefs die Wir- 
kuog der laiigen ausgestreckten Drahte nicht erkltirt. Ich 
kaim daher auf den Gedanken, d d s  hierbei vielleicht hin- 
u ii d 11 erla u f e 11 d e S t r o tn e e r ze u g t w er d e n in o c h t e i I. 

Ich verband deinnach zuvorderst Geifsler’sche RiShren 
uud aiidere evacuirte Glasgt=fafse niit der Inductionsrolle, 
in solcher Weise dals ich die Poldrahte entweder beide 
kurz oder beide lang, oder den eineti kurz uiid den an- 
derii laiig nahm. Alle diese Verauderungen waren aher  
gleichgultig. Selbst Staiiriiols~reifeii, die eitieii so entschie- 
denen Eiliflut‘s auf die Beschaffeiiheit der Fiiuken ausubeii 
erwiesen sich bier als vollig wirkuagslos. Immer waren 
die Erscheinuugeii dciien gleich, welche eiiiein einfachen, 
in einer einzigeii Kichtung gehenden Strome zukommen. 
Auch war bei uiigleicher Lange der Poldrahte nichts von 
freier Elektricitat auf der inducirendeu Kette wahrzuiiebmen. 

Es girig hieraus hervor, dafs zum ‘4uftreten der oft ge- 
iiannten Ersclieinuiigen iiothweiidig Funken in freier Luft 
init in  der Schliefsnng begriffen seyn miissen. 

Ich anderte daher die eben beschriebenen Versuche in 
der Weise  ab, dafs ich das Funkenmibrometer zuuachst init 
einer Geifsler’scheti Rohre verband und darauf dieses Sy- 
stem durch Poldrzhte init der I~iductionsrolle verkniipfte, 
so dafs der Strom nach eiiiander durch Luft vou gew8hn- 
licher Dichte uiid durch Luft oder Gas in stark verdiinn- 
teni Zustand gehen mdste. 

Bei Anwendung zweier kurzen Poldrahte oder eines 
kurzen und eines laogen 1)rahts wareti die Erscheinuiigen 
durrhaus dem vorhergenaiinten gleich ; uiir durftc, um die- 
selben uiiunterbrochen zu erhalten, den Funken keine zu 
grolse Schlagweite gegeben werden. 

Als indefs awei lange Drahte oder Stanniolstreifen zur 
Polverbitidring benutzt wurden, einer auf jeder Seite des 
genanaten Systems, en:weder eingeschaltet in die Stroin- 
bahn oder ihr blofs augehangt, trat eiae merkwiirdige Ver- 
anderung ein. 

Die Geifsler’sche Rohre nlinlich, die bis dahin, aulser 
30 * 
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dem yositiven geschichteten Lichte, welches mit weifslicher 
Farbe den grofsten Theil ihrer Lange erfullte, nur ein 
blaues Licht ain negativen Ende gezeigt, liefs jetzt, in Zu- 
satz dazu, am positiven Ende ein schou gelbes Licht sehen, 
iihnlich in  Farbe dem gelben Uranglase. Dasselbe uingab 
den in dieses Ende liineiiireicheoden Metalldraht ringsuin 
uiid war gegeii den iibrigeri Theil der Rahre  scbarf abge- 
schuitten, er fullte das Innere der Rohre offenbar nicht, 
sondern ging sichtlich voii dein Glase aus ,  das glanzend 
durclisichtig erschien, - kurz es war das ariderweitig schon 
bekaiiiite Fluorescenzlicht ' ). 

Aber voii dein blaueii Liclite, welches sonst diese Fluor- 
esceiiz zu erzeugeii pflegt, war inerkwurdigerweise iin In- 
neru des positiveti Theils der Rohre iiichts zu erblicken. 
Ini Gegensatz dazu eutmickelte, eben so inerkwiirdig, das 
blaue Licht am iregativen Ende so gut wie keine Fluor- 
escenz im Glase, detiri nnr die arifserste Koppe der R61ire 
zeigte daselbst i n  geringer Ausdehnung eiuen schwachen 
gelblichen Schein. 

Obne  die Funken in  freier 1,oft erhalt man, wie gesagt, 
selbst uiit  langen Poldriihten diese Ersclreinutig nicht ; aber 
auch init deli Funkeii bekoinmt inan sie nicht bei jeder 
Schlagw eite. 

W e u n  mail die Polspitzen des Mikrotneters, nachdem 
sie zuvor i n  Contact gesctzt worden, langsam auseinander 
ruckt, so siebt man bis zn eincm Abstande von eirier hal- 
ben oder ganzeu Linie nichts als die gcwolitiliche Erschei- 
iiung, d. 11. blaues Licht am negativen Ende und geschich- 
tetes Licht in1 ubrigen Theil der Rohre. Erst bei ferne- 
rer Vergrofserung des Abstantfes tritt die gelbe Fluorescein 
a m  positiven Ende auf und wird 'nach und iiach immer 
deutlicher. 

Geht inan noch weiter, so gelingt es eineii Punkt zu 
erfassen, bei welcheni das Phanomen in eine neue Phase 

1 )  Eioe  Umkehrung der Riilire Bnderte nichrs an dieser Erscheinung, zum 
Beweise,  daL sie nicht etwa atis einer besonderen Beschaffenlieit des 
Glasrs a n  drru einen Ende der Riilire liervorgegangeo war. 
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tritt, indem die Schichtung des positiven Lichts rind der 
dunkle Raum zwischen diesem mid dem negativen Licht 
vollstlndig verscliwinden. Die ganze Rohre,  von einem 
his zum anderen Elide, zeigt sich nun erfullt von einem 
homogenen violettlichen Nebellichl , welches zu dem nn- 
vcrandert gehliebeaen gelben Fluorescenzlicht *am positivcn 
Ende i i n  lebhaftesten Contraste stebt. 

1)iefs schone Phanomen erfordert eine gewisse, nicht z u  
grofse Intensitat des Inductionsstroms. A m  ausgebildetsten 
niit vollkomrnener Ausschliefsung aller Schichtung, erhielt 
ich es inittelst des kleineren Inductoriums, wenn es durch 
den dunneren seiner primaren Drahte angeregt wurde. 

Dasselbe zeigt sich iihrigens mit und ohne Anwendung 
des Condensators; mit demselben jedoch lichtstarker. Aach 
wird es etwas modificirt, weiin m a n  im Mikrometer die Fun- 
ken zwischen ciner Spitze und einer Scheibe iiberschlagen 
lafst. Bildet die Scheibe deli negativen Pol, so ist Alles 
wie vorhin; bildet sie aber den positiven Pol, SO entwickelt 
das blaue Licht am negativen Ende  der Rohre eine star- 
kere gelbe Fluorescenz als zuvor, uud am positiven Ende 
ist diese Fluorescenz schwacher, jedoch iniiner ohne An- 
zeige von hlaiiem Licht. 

Eine zweite Geilsler’sche Rohre bot unter den obigen 
Urnstanden, iin Ganzen genommen, dasselbe Schauspiel dar. 

Sie unterschied sich v o n  der vorigen nur durch ein Paar 
Eigenschaften. Fiirs Erste zeigte sie namlich am negatiaen 
Ende kein blaues Licht, sondern statt dessen ein eoei/%Zi- 
ches, oerrnuthlich weil bei ihrer Anfertigung der entspre- 
chende Draht init einer Spur  irgend einer fettigen Sub- 
stanz beschmutzt worden, da d ieh  nach Hrn. M a g n u s  
Beobachtnng eine solche Farbenveriiuderung nach sich zieht. 
Zweitens rief diefs weifsliche Licht schon unter gewohnli- 
chen Umstanden, d. h. bei kurzen Poldrahten und ohne 
Hulfe vou Funken in der Schliefsung, eine starke gelbe 
Fluorescenz an derselben Seite hervor. 

Bei Verkniipfung mit langen E’oldrlhten und dem Fun- 
kenmikrometer trat dieser negativen Fluorescenz noch die 
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positive hinzu, so dafs dann beidc Enden der Rohre mit 
gelber Farbe erglanzten, wahrend der inittlere Theil von 
geschichtetein weilslichein Lichte eingenommen ward, wel- 
ches sich durch augeinessene Vergrolserurig der Srhlagweite 
in das vorhin erwalinte violettlirhe Nehellirht anflosen liefs. 

Ungeachtet i n  beiden Riihreii die gelbe Fluorescenz aiii 
positiven Ende von keinem hlauen Licht begleitet war, 
welches sie hatte hervorrufen konnen, so iiehnie ich doch 
lreinen Anstand, aus den angefuhrten Versuchen den Schlufs 
zu zieheii, dafs lange ausgestreckte Drahte, sohald sie zu 
beiden Seiten der Funkenbahn angebracht sind und die 
Srhlagweite der Funken eine gewisse Grofse besitzt , zur 
Bildung von hill - und herlaufenden oder Doppelstromen 
Anlals geben. 

Bestarkt iii diesem Schlufs sehe ich mich durch das 
Verhalten einer dritten Rohre,  die ich vor Iangerer Zeit 
von Hrn. Dr. P a a l z o w  erhielt. Diese nur 5 Zoll lange 
und 4 Lin. dicke Riihre ist offenbar nicht sehr luftleer; 
denn sie zeigt unter gewohnlichen Um~tanden  d. h. bei kur-  
Zen Poldrabten, nichts voii Schichtung, sondern statt deren 
einen gelblich weifsen compacten und ziemlich scharf be- 
granzten Lichtfaden, der sich voti der Spitze dcs positiven 
Drahts bis nahe zuin negativen Draht erstreckt, wahrend 
letzterer mit hlauein Licht uberzogen ist. 

Dieselbe Erscheiuung bietet diese Rbhre dar , wenn 
man sie durch lange Drahte init der Inductionsrolle ver- 
knupft und zugleich em Fuukenmilirometer in die Schlie- 
€sung eingeschaltet hat, - vorausgesetzt, dafs den Funken 
eine kleine Schlagneite gegeben ist. So wie inan aber diese 
Schlagweite vcrgrofsert, fangt auch der positive Draht an, 
sich init blaiicin Lichte zu uberziehen, obwohl nicht so 
stark wie der negative. Hier l in t  inan also eine untrugliche 
Anzeige, dafs der Strom anfangs ein einfacher und spster 
ein doppelter ist. 

Voii gelber Fluorescenz ist a n  dieser Rohre keine Spur 
zu sehen. Dagegen zeigt sip eine andere Erscheinung, die 
ungemein auffallend ist. Von dem Moment au namlich, 



471 

wo nach eben genannter Anzeige der einfache Strom in 
einen doppelten tibergelit, blaht sich der gelblichweifse Licht- 
faden zwischen den Drahten zu einer iiitensiv violetten 
Lichtmasse auf, welche diesen tnittleren Theil der  Rohre 
seinem ganzen Querschnitt riacli erfullt. D e r  Contrast Illit 
der anfanglichen Erscheinung, die man durch einen die Pol- 
spitzen verbindenden Drahtbiigel angenblicklich wieder her- 
stellen kann, ist ein aufserordentlicher. 

Nach allen diesen Erfahrungen schien es interessant, 
j a  nothwendig zu seyn, das Verhalten unzweifelhafter Dop- 
pelstrome vergleichend zu untersuchen. Solche Strome er- 
halt man am leichtesten, wemi man in die Bahu der In- 
ductionsfunken eine Franklin’sche Tafel einschiebt. Als 
nun diefs Verfahren bei den Geifsler’schen Riihren ange- 
wandt warde, fatid sich dadrirch die gelbe FIuorescenz am 
positiven Ende derselben verstarkt, zugleich kam aber auch 
daselbst ganz unverlrenpbar blaues Licht zum Vorschein, 
was ohne Franklin’sche Tafel nicht sichtbar war. Aehn- 
lich verhielt es sich m i t  der dritten Kohre. 

Es sind also doch die supponirten DoppeIstrtime etwas 
verschieden von den achten, vermuthlich weil bei ersteren 
die Stronie der einen Richtung denen der anderen nicht 
ganz gleich sind. Damit stiuimt auch ubereiu, d a b  bei 
mehren Versuchen, bei welchen blofs das Funkenmikroine- 
ter durch zwei lange Urahte oder Stanniolstreifen mit der  
Inductionsrolle verbunden war, die Temperatur sich am ne- 
gativen Pol stets grofser als am positiven ergab, was bei 
hin - und herlaufeiiden Strtimen von gleicher Stiirke iiicht 
hatte der Fall seyn ktinuen. 

W i e  dem aber auch seyn mag: die Bildung hin- und 
herlaufender Strome unter den obigen Umstanden kann wohl 
keinem Zweifel unterliegen. Allein auf welche Weise  sie 
durch ausgestreckte Drahte und Streifen erzeugt werden, 
wesbalb sie nur unter Mitwirkung von Funken zu Staude 
kommen, warum diese Drahte und Streifen zu beiden Sei- 
ten der Funkenbahn angebracht seyn mussen, - daruber, 
so wie uher mauche andere Frageii, wage ich mich fur 
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jetzt noch nicht anszusprechen, urn SO mehr als sich die 
iibrigen Eigenschaften ausgestrcckter Diahte nntl  Streifen 
keineswegs arif das Daseyn solcher r)oppelstronie zuruck- 
fuhren lassen. 

Bietet sich hier auch mehr als Pine Hypothese dar ,  so 
halte ich es doch fiir besser sie zuruckziihalten, als cine 
Erklarring aufzustellen, welche ich bei weiterer Verfolgung 
des Gegenstandes, wie ich sie beabsichtige, viellcicht zii- 

riicknehinen miifste. 

ZV. Cichrr ctus liingv Spectrum r l ~ s  cluktrischen 
Lichts; v o r t  G .  G .  S t  o k u s .  

(Schlul; von S. 48 - In der ersten Hilfte dieser Abhandlung S. 42 und 
46 sind die Figuren nnrichtig nomerirt. Man hat Pig. 6 u1.d 7 Tal .  11 

sta i t  Fig. I und 2 zu lesrn). 

I ch  habe eine grofse Anzahl von Mineralen miltelst der 
Strahlen des iiidiictionsfuiikeiis sowohl auf ihre Durchsich- 
tigkeit als ihre Fluorescenz untersucht. Die Durchsichtigkeit 
derjenigen, die es ihrer Form nach gestatteten, wrirde un- 
tersucht, indein inan sie vor einem auf einem flnoresciren- 
den Schirm gebildeten reinein Spectrum hielt. Die Fluor- 
escenz wurde gepriift, indem man mittelst der 2,5zolligen 
Liiise ein Bild von dem zwischen Aluminium-Elektroden 
erhaltenen Funkrn  bildetc, dns Mineral erst im Brennprinkt 
der siclitbareii Strahlen bielt, dann gegen die Linse hi11 be- 
wegte und nun ein von den brechbareren Strahlen geform- 
tes Bild aufsuchte. So wie inan dieses gefunden, wurde 
dessen Natrir fernerwritig gepriift, indem man ein sehr dun- 
nes Stuck Glimmer i n  die R a h n  ner Strahlen einschaltrte. 
Diefs iiahni das Bild for!, indem es die unsichtbaren Strah- 
len aaffing, fur welche, init Aosnahme einer kleinen Por- 
tion von der niedrigsten Brechbarkeit, der Glimmer W s e r s t  
opak ist. 




